Wichtige Maße und Höhen für unsere iQ-Boxen
Maße, Höhen und Gewichte unserer Stauraumboxen:
●

iQ-Stauraumbox:
Breite 110 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 43 cm / Gewicht ca. 39 kg

●

iQ-Stauraumbox (BUS):
Breite 115 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 48 cm / Gewicht ca. 45 kg

●

iQ-Stauraumbox (MINI):
Breite 95 cm x Tiefe 70 cm x Höhe 32 cm / Gewicht ca. 29 kg

●

iQ-Stauraumbox (G-Klasse):
Breite 80 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 42 cm / Gewicht ca. 29 kg

Hinweise:
●
●

Maße gelten auch bei unseren Chuckboxen, das Gewicht erhöht sich um +4 kg!
Seitlich an unseren Boxen sind Griffe montiert. Der Kofferraum sollte daher 3cm breiter sein
als die Box selbst.

Maße, Höhen und Gewichte unserer Campingboxen:
(ohne Matratze und Inhalt mit zusammengeklappter Bettkonstruktion)
●

iQ-Campingbox 2.0:
Breite 110 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 50 cm / Gewicht ca. 49 kg

●

iQ-Busbox (BUS):
Breite 115 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 55 cm / Gewicht ca. 55 kg

●

iQ-Campingbox (MINI):
Breite 95 cm x Tiefe 70 cm x Höhe 39 cm / Gewicht ca. 38 kg

●

iQ-Campingbox (G-Klasse):
Breite 80 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 51 cm / Gewicht ca. 49 kg

●

iQ-Campingbox 3.0:
Breite 110 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 47 cm / Gewicht ca. 54 kg

●

iQ-Campingbox (3.0 MINI):
Breite 95 cm x Tiefe 70 cm x Höhe 36 cm / Gewicht ca. 43 kg

Hinweise:
●
●

Gewicht erhöht sich um +4 kg mit Inhalt (Kocher, Windschutz, Kanister,
Wasserauffangschale!
Seitlich an unseren Boxen sind Griffe montiert. Der Kofferraum sollte daher 3cm breiter sein
als die Box selbst.

Maße bei der Anwendung im Fahrzeug

iQ-Campingbox 2.0:
Um die iQ-Campingbox 2.0 in ihrem Fahrzeug nutzen zu können benötigen Sie mindestens…
(A) 110 cm (Breite Kofferraum unten)
(B) 103 cm (Höhe)
(C) 110 cm (Breite bei Höhe B „103 cm“)
Breite: 110 cm
Tiefe: 75 cm
Tiefe aufgeklappt: 195 cm
Höhe: 50 cm (mit den montierten Bettbrettern)
Höhe aufgeklappt: 43 cm
Höhe aufgeklappt unter den Bettbrettern: 40 cm (Wichtig! Falls es über Sitze geht)

Erforderliche Dachhöhe zum aufklappen:
Modul Standard min. 103 cm

iQ-Campingbox 3.0:
Um die iQ-Campingbox 3.0 in ihrem Fahrzeug nutzen zu können benötigen Sie mindestens…
(A) 110 cm (Breite Kofferraum unten)
(B) 102 cm (Höhe)
(C) 110 cm (Breite bei Höhe B „102 cm“)
Breite: 110 cm
Tiefe: 75 cm
Tiefe aufgeklappt: 193 cm
Höhe: 47 cm (mit den montierten Bettbrettern)
Höhe aufgeklappt: 43 cm
Höhe aufgeklappt unter den Bettbrettern: 41 cm (Wichtig! Falls es über Sitze geht)

Erforderliche Dachhöhe zum aufklappen: min. 102 cm

iQ-Campingbox „Mini“:
Um die iQ-Campingbox „Mini“ in ihrem Fahrzeug nutzen zu können benötigen Sie mindestens…
(A) 95 cm (Breite Kofferraum unten)
(B) 93 cm (Höhe)
(C) 95 cm (Breite bei Höhe B „93 cm“)
Breite: 95 cm
Tiefe: 70 cm
Tiefe aufgeklappt: 190 cm
Höhe: 41 cm (mit den montierten Bettbrettern)
Höhe aufgeklappt: 32 cm
Höhe aufgeklappt unter den Bettbrettern: 29 cm (Wichtig! Falls es über Sitze geht)

Erforderliche Dachhöhe zum aufklappen:
Modul Standard min. 92 cm

iQ-Campingbox „3.0 Mini“:
Um die iQ-Campingbox „3.0 Mini“ in ihrem Fahrzeug nutzen zu können benötigen Sie mindestens…
(A) 95 cm (Breite Kofferraum unten)
(B) 92 cm (Höhe)
(C) 95 cm (Breite bei Höhe B „92 cm“)
Breite: 95 cm
Tiefe: 70 cm
Tiefe aufgeklappt: 190 cm
Höhe: 36 cm (mit den montierten Bettbrettern)
Höhe aufgeklappt: 32 cm
Höhe aufgeklappt unter den Bettbrettern: 30 cm (Wichtig! Falls es über Sitze geht)

Erforderliche Dachhöhe zum aufklappen:
Modul Standard min. 92 cm

iQ-Busbox:
Um die iQ-Busbox in ihrem Fahrzeug nutzen zu können benötigen Sie mindestens…
(A) 115 cm (Breite Kofferraum unten)
(B) 109 cm (Höhe)
(C) 115 cm (Breite bei Höhe B „109 cm“)
Breite: 115 cm
Tiefe: 75 cm
Tiefe aufgeklappt: 195 cm
Höhe: 55 cm (mit den montierten Bettbrettern)
Höhe aufgeklappt: 48 cm
Höhe aufgeklappt unter den Bettbrettern: 45 cm (Wichtig! Falls es über Sitze geht)

Erforderliche Dachhöhe zum aufklappen:
Modul Standard min. 109 cm

iQ-Erhöhung (Busbox):
Unsere iQ-Erhöhung als Zusatzprodukt für die iQ-Busbox!
Sie möchten in ihrem Bus eine oder mehrere hintere Sitzreihen auch weiterhin nutzen können?
Auch dies ist mit unserer iQ-Busbox kein großes Problem. Hierfür gibt es mehrere Methoden,
die wir ihnen gerne auch persönlich erklären. Eine davon ist unsere iQ-Erhöhung (Busbox).
Diese ist in verschiedenen Höhen lieferbar und erweitert außerdem den Stauraum in ihrem Fahrzeug.

Bettkonstruktion

Bett Modul Standard

Bsp. Bett Modul mit Überhang
Wichtiger Hinweis!
Sollten Sie ein spezielles Fahrzeug ihr Eigen nennen, kann die Aufklapphöhe des Bettmoduls ihren
Bedürfnissen angepasst werden. Hier kommt dann unser Bettmodul mit Überhang zum Einsatz, das
auf ihre speziellen Wünsche angefertigt wird.

Matratzen
Kapok Klappmatratze: Breite 110 cm x Tiefe 195 cm x Höhe 8 cm
Schaumstoff Klappmatratze: Breite 120 cm x Tiefe 200 cm x Höhe 10 cm
Andere Matratzen auf Anfrage jederzeit möglich!
Wir beraten Sie gerne.
Hinweis:
Kunden fragen uns, wieviel Überhang links und rechts bei unseren Boxen möglich ist?
Dies kommt natürlich auf die Qualität der Matratze an.
Bei hochwertigen Matratzen ist ein Überhang von 12,5 cm Links und Rechts möglich.
Bsp.: Sie könnten z.B. Unsere Busbox mit einer Breite von 115 cm mit einer hochwertigen 140 cm
breiten Matratze nutzen.

Sie benötigen Hilfe bei der Wahl ihrer Box?
Sie möchten wissen, ob eine bestimmte iQ-Box in Ihr Fahrzeug passt, können aber mit unseren Oben
beschriebenen Maßen nichts anfangen?
Um Ihnen schnellstmöglich helfen zu können, übermitteln Sie uns bitte folgendes...

Maße:
(A) Höhe im Kofferraum an der tiefsten Stelle
(B) Tiefe im Kofferraum von geschlossener Heckklappe bis zur Sitzreihe
(C) Breite im Kofferraum an der schmalsten Stelle
(D) Höhe umgeklappte Sitzbank an der höchsten Stelle
(E) Tiefe im Laderaum bis zu den vorderen Sitzen
(F) Tiefe bei den Sitzen (Sitze nach vorne schieben, Lehnen nach vorne neigen!)
(G) Maß von Heckklappe zu Gurtaufnahme
Wichtig!
● Um das Öffnen des Deckels gewährleisten zu können, muss die Ladekante gerade sein!
Sollten Sie keine gerade Ladekante haben, kann mit einem Brett oder Leisten hier schnell
Abhilfe geschafft werden.
● Falls Sie ihre Box mit Klappbeinen bestellen, werden diese mit Befestigungsmaterial geliefert,
aber nicht montiert!
Die Montage der Klappbeine muss vom Kunden selbst vorgenommen werden!
Falls Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, Sie sich nicht sicher sind ob die Boxen in
Ihren Wagen passen, oder Sie eine unserer Boxen erwerben wollen,
stehen wir Ihnen jederzeit unter www.iQ-Campingbox.eu mit Rat und Tat zur Seite.

